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Gemeinsam für Gesundheit.
Die Ammerland-Klinik GmbH in Westerstede, Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen 
Hochschule Hannover, ist ein modernes Schwerpunktkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft. 

In einem deutschlandweit einzigartigen Konzept bildet sie gemeinsam mit dem Bundeswehrkrankenhaus 
Westerstede das Klinikzentrum Westerstede mit über 500 Betten. Hier engagieren sich rund 
2.000 Mitarbeitende für die Menschen aus der Region und weit über die Grenzen des Ammerlandes hinaus.  

Die Doppelspitze der Frauenklinik bilden Dr. Rainer Schutz und Martin Thoma. Somit wird das gesamte 
Leistungsspektrum im Fachbereich der Gynäkologie, Geburtshilfe und Senologie abgedeckt. 
In der Frauenklinik freuen sich insgesamt 20 ärztliche Kolleginnen und Kollegen (2 - 5 - 9) und ein 
multiprofessionelles Team auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen.

Zur Verstärkung des Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Assistenzarzt (m/w/d)  
zur Weiterbildung in der Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe

Ihr neues Wirkungsfeld - unsere Frauenklinik auf einen Blick

 über 800 Geburten jährlich 
 knapp 3.500 operative Eingriffe pro Jahr
 jährlich versorgen wir ca. 5.500 ambulante und stationäre Patientinnen 

 wir sind Koordinator des interdisziplinären Beckenbodenzentrums 
 unser wissenschaftlich-klinisches Endometriosezentrum der Stufe III ist rezertifiziert und versorgt 
      jährlich ca. 800 Patienten
 in unserem zertifizierten Brustzentrum werden jährlich mehr als 500 primäre Mammakarzinom-
      Erkrankungen behandelt, was uns als größtes Brustzentrum im Nordwesten auszeichnet

 wir halten alle operativen und rekonstruktiven Operationsverfahren vor
 unsere Spezialambulanzen für Endometriose, Dysplasie und sonographische Diagnostik in der 
      Geburtshilfe runden das Leistungsspektrum ab  

Wir wünschen uns

 Begeisterung für das Fachgebiet der Gynäkologie und Geburtshilfe mit dem Ziel den beruflichen 
      Schwerpunkt auf dieses Fachgebiet zu legen
 ein abgeschlossenes Medizinstudium und den Besitz der deutschen Approbationsurkunde
 gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
 ein verantwortungsbewusstes, engagiertes, flexibles neues Teammitglied mit Einfühlungsvermögen,  
      das seinen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Frauenklinik leisten möchte. 

Freuen Sie sich auf

 eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TV-Ärzte/VKA
    eine vielseitige, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit
    ein außergewöhnlich gutes Arbeitsklima und eine sehr kollegiale interdisziplinäre Zusammenarbeit 
      mit den übrigen Fachbereichen
    volle Kostenübernahme der vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
    die Chefärzte der Frauenklinik, Dr. Rainer Schutz und Martin Thoma, verfügen über die volle 
      Weiterbildungsermächtigung im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe und bieten 
      zudem eine Spezialisierung im Bereich der Senologie an
    eine sehr gute EDV-Infrastruktur (KIS mit elektronischer Krankenakte, PACS) und technische Ausstattung
    Entlastung durch spezielle Kodierfachkräfte
    Unterstützung bei Umzug und Wohnungssuche
    Unterstützung bei der Kinderbetreuung durch unsere Kooperation mit der Kindertagesstätte „Jahnallee“
    eine familienfreundliche Umgebung (u. a. Nähe zur Nordsee und zu den Universitätsstädten 
      Oldenburg und Bremen mit großem kulturellen Angebot sowie Nähe zum Kurort Bad Zwischenahn)
    ein umfangreiches Fitnessangebot in Kooperation mit Hansefit (aktiv fitnessclub Westerstede 
      in unmittelbarer Nähe zum Klinikzentrum)

Wir freuen uns Sie kennenzulernen

Gerne steht Ihnen unser Chefarzt Dr. Rainer Schutz persönlich für Rückfragen zur Verfügung. 
Es besteht ebenso die Möglichkeit einer Hospitation zum gegenseitigen Kennenlernen.

Dr. Rainer Schutz, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe
T 04488 50 - 3230  l  rainer.schutz@ammerland-klinik.de

Bewerben Sie sich gerne per E-Mail oder über das Bewerbungsformular auf 
unserer Webseite www.ammerland-klinik.de/karriere 

  


